
  

 

 

Aufgaben 

Du hast die Möglichkeit … 

• schnell Verantwortung in eigenen Projekten zu 
übernehmen (z.B. Kooperationen und 
Geschäftsentwicklung).  

• Einblicke und Verantwortung im Finanz- und Controlling 
Bereich sowie Personalwesen & HR zu bekommen. 

• die Möglichkeit dich im breiten Aufgabenfeld basierend 
auf den eigenen Stärken zu spezialisieren. 

• die Start-up Atmosphäre zu nutzen, um eine steile 
Lernkurve hinzulegen. 

• deine Ideen aktiv einzubringen und anzupacken. 
• ein großes und vielseitiges Netzwerk kennenzulernen, 

welches dir auch außerhalb von MyCabin nutzen wird. 
• mit flachen Hierarchien und einer Du-Kultur auf 

Augenhöhe in einem angenehmen Arbeitsklima zu 
arbeiten. 
 

Qualifikation 

• Du machst (k)ein Studium oder eine Ausbildung in Wirtschaft, 
BWL oder einem vergleichbaren Bereich? Uns kommt es auf 
deine Motivation, die Fähigkeiten und Erfahrungen an, nicht 
auf deinen Abschluss.   

• Du bist ein Nummernmensch und Excel ist einer deiner besten 
Freunde geworden. Begriffe wie Aktiva, Passiva, Abschrei-
bungen und die Vorsteuer hast du schon zig Male gehört. 

• Als echte*r MyCabin-Gipfelstürmer:in hast du ein intrinsisches 
Interesse daran, das Produkt voranzubringen. Dabei liebst du 
es zu lernen und auch dich persönlich weiterzuentwickeln.  

• Du bringst Ideen aktiv ein und packst mit an, arbeitest 
eigenverantwortlich und schaust über den Tellerrand.  

• Bedeutet für dich, deinen Kolleg:innen zu vertrauen, 
gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und dabei niemals den Spaß 
und den Humor zu verlieren.   
 

Benefits 

• Eines können wir dir garantieren: Eine steile Lernkurve durch 
anspruchsvolle Aufgaben und ein Team, welches dich gerne 
dabei unterstützt 

• Familiäres Arbeitsumfeld mit agilen Prozessen und Strukturen 
• Praktikumsvergütung 
• Du kannst dich aktiv einbringen und hast Freiraum zu agieren 
• Arbeitsplatz in unserem modernen Büro, nur 100m vom 

Seerhein entfernt (Badesachen einpacken!) 
• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte 
• Campingausflüge, Kochabende, Outdoorabenteuer u.v.m. 

garantiert 

 

 

Du fühlst unseren Spirit und fühlst dich angesprochen?  
Perfekt – dann nichts wie ab und sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen an team@mycabin.eu. 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Cheers & bis bald, Finn :) 
Gründer und Geschäftsführer 

 
 

Praktikum 
Business Dev. 
& Operations 
für Impact-Startup (m/w/d)  
Konstanz, ab sofort  
 

 
 
Über MyCabin 

MyCabin ermöglicht naturverbundenen Reisenden 
seit 2021 echte Erlebnisse in und mit der Natur. 
Dafür bieten Gastgebende auf unserer Plattform 
ihre naturnahen Campingspots für Reisende an. 
Doch hinter MyCabin steckt viel mehr: Hier treffen 
nicht nur „Städter“ auf „Dörfler“, vielmehr werden 
aus Gästen Freunde und statt High-Speed-Internet 
gibt’s am Spot trockenes Holz für ein Lagerfeuer. 
 
Unser siebenköpfiges Team ist jung, intrinsisch 
motiviert, ambitioniert und gut eingespielt. Was uns 
verbindet: Die Liebe zum Reisen in der Natur. Wir 
arbeiten nah an unseren Kund:innen und haben ein 
klares Ziel vor Augen: Die Go-To-Plattform für alle 
Outdoorreisenden im europäischen Markt zu sein. 

Du suchst eine neue Herausforderung, an der du wachsen 
wirst? Du hast ca. 6 Monate Zeit? Here we are! 

 

 
 

 

 

#startup #sharingplatform #analytics #nachhaltigkeit #camping 

 

Tel.: +49 (0)7531 921 853 0 
MyCabin UG, Turmstraße 5, 78467 Konstanz 


